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Thema: Corona-Virus 
 
Verse frei von der Leber – zur Corona-Zeit! Viel Spass beim Lesen oder selber 
„Verseln“. Es macht Spass mit der Sprache zu spielen und ist zudem heilend bei 
Vielen! Mir tut es gut, es macht Mut. Ich bin lebendig von Kopf bis Bauch und meine 
Hirnzellen auch. 
 
Inhalt: 
1. Verse 
2. Grafische Darstellungen zu Viren 
3. Zeichnungen dreier Jugendlicher 
4. Bilder aus dem Internet 
5. Kreative Gestaltungs- und Sensibilisierungsideen 
 
 
1. Verse 
 
Corona 
Corona 
Du bist da, 
ob fern, ob nah! 
Ich sag: „Hurra!“ 
Oder besser nicht, 
es ist wegen des Reimes in dem Gedicht. 
Corona- das meistgenannte Wort,  
einmal gesagt, rennen alle fort. 
Der Corona-Schreck geht herum, 
wir tragen Masken, reinigen Hände – gar nicht dumm. 
Corona-Virus, ach so klein, 
wir könnten doch befreundet sein. 
Doch das passt dir nicht so in den Kramm,  
darum legst du das Leben lahm und machst die Menschen zahm. 
Sie sind gezwungen unter deiner Macht zu stehn, 
sie dürfen (sollten) nicht mehr nach draussen gehn. 
Du lachst, gut hast du das gemacht und tust es lenken, 
dass der Mensch sich besinnt und beginnt nachzudenken – 
vielleicht!? 
 
Welt-Lage 
Solange der Trump oder ein anderer denkt: „Ich bin allein“,  
solange dämmen wir keinen Virus ein. 
Die Welt-Lage ist schief, 
des Menschen Ego hoch und gar nicht tief. 
Tief sollten die Zahl der Infizierten sein,  
aber nein, der Virus schläft nicht ein, 
gibt nicht Ruh und zieht sich zurück, 
er holt aus, frisst Leben Stück für Stück. 
Das böse Biest ist gierig und noch nicht gesättigt, 
indes das Aufkommen von Seuchen wird in der Bibel bestätigt. 
Wann ist es soweit, bis keiner mehr: „Achtung, Corona-Virus!“ schreit? 
Wann ist es soweit? Und - sind wir für den nächsten Virus bereit? 
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Viral 
Viraler Virus virulent,  
welches Kind, die Worte nun nicht kennt? 
Viraler Virus, virulent, Violett vielleicht oder doch Gelb? 
Grün sicher nicht, denn bei Grün man von Hoffnung spricht. 
Welche Farbe hat der Virus, viral und virulent? 
Vehement, verklärt, verträumt, verflixt, verdreht, 
sicher ist, dass er seinen Weg geht. 
Viraler Virus, virulent, 
er kennt kein Ende in der Welt.  
Den viralen Virus, virulent, wer hat ihn bestellt?  
Er hat sich selbst eingeladen, vielleicht,  
ach, hätte er doch lieber die Venus bereist. 
Dann wäre er an der Erde gar nicht vorbeigezogen, 
viraler Virus virulent, wir wären glücklich, das ist nicht gelogen. 
 
Wir nehmen an 
Wir nehmen an, was ist und war, 
wir gehen durch die Zeit, 
wir bleiben weit, 
im Herzen, das nach dem Licht am Ende des Tunnels schreit. 
Wir bleiben ruhig und horchen tief, 
wecken, was unter dem vor-coronaischen Alltag schlief. 
Was nicht entdeckt werden konnte aus Hetze und Stress, 
es ist die Langsamkeit im Bewusstseins-Dress. 
Wir tragen ein neues Kleid oder müssen es tragen, 
wir werden gequält von unendlich vielen Fragen.  
Wir erkennen: Wir sind Menschen, wir leben,  
doch, was kann uns dieses schnelle Leben geben? 
Wir werden erneuert für diesen Moment der Ruh, 
weil wir uns verwandeln müssen, es kommt etwas dazu. 
Wir nehmen an, um zu lernen, wir weiten uns aus, 
wir nehmen ein bisschen mehr Platz ein in unserem Erdenhaus. 
Wer annimmt und wächst in dieser Zeit, 
hat sich ein Stück von der Schnelllebigkeit der Zeit befreit. 
Die Corona-Krise nun ja – ist auch für etwas da! 
 
Corona-Frühling 
Corona-Frühling, Blütenpracht,  
die Sonne scheint, das Herz da lacht. 
Die Blüten des Corona-Frühlings werde ich nicht so schnell vergessen, 
konnte, kann ich an ihnen die unbändige Lebendigkeit ermessen. 
Die Kraft des Frühlings ist so leuchtend und stark und treu, 
dass ich mich an jeder Knospe, jeder Blüte, an jedem Tierchen freu. 
Freut euch, es ist Frühling in seiner Pracht,  
trotz Corona- wer hätte das gedacht! 
Doch die Natur - wie klar - über den Virus lacht, 
denn über sie hat er definitiv keine Macht! 
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2. Grafische Darstellungen zu Viren 
 
 

 
 
 
3. Zeichnungen dreier Jugendlicher 
 
 

                       
 
 



4 
 

 
 
 
(Die Zeichnungen der Jugendlichen sind mit ihrer Erlaubnis und Wissen abgebildet.) 
 
 
 
4. Bilder aus dem Internet 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Bilder: Gefunden über Google-Suche mit Eingabe: Virus, Bilder.) 
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5. Kreative Gestaltungs- und Sensibilisierungsideen 
 
a) Malt und gestaltet euren eigenen Corona-Virus? 
 

 
 

 Blasebilder: Wasserfarben (flüssig anrühren), Klecks oder flüssiger Farbtupf 
machen und mit Strohhalmen auf Papier verblasen: Wie viele „Arme  oder 
Äste“  hat der Virus? 
 

 
 

 Murmelbilder: Kartondeckel (gross) mit Rand oder flaches Behältnis: Blatt 
hineinlegen, flüssige Farbe drauftropfen, Murmeln dazu geben und kreisen 
bzw. Murmeln Wege ziehen lassen: Wohin führen die Wege des Virus? 
 

 
 

 Declomanie, Klecksbilder: mit Flüssigfarbe einen grossen Klecks auf ein 
Papier machen, dann mittig falten und verstreichen in alle Seiten, öffnen und 
Gebilde betrachten: Was könnte das für ein Virus sein? 
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 Ton- oder Knete: Zuerst eine Kugel rollen, dann so verformen, dass daraus 
ein Virus entsteht (z.B. Stacheln zupfen, platt machen oder in die Länge 
ziehen, einritzen, einkerben, Dellen und Wellen hineinmachen, Äste, 
Zahnstocher, Nadeln, ... hineinstecken oder mit Pailletten ummanteln) 

(Die Bilder zu Sensibilisierungs-Ideen wurden dem Buch: Kinderatelier – Malen, 
Zeichnen, Drucken, Bauen von Rudolf Seitz und dem Münchner Team entnommen, 
Ravensburger Verlag, 1986, vergriffen.) 
 
 
b) Sensibilisierungs-Ideen 
 

 Farbige Hände-Bilder machen: farbige Handabdrücke machen lassen, dann 
Hände waschen 
 

 Handabdrücke im Ton: Reliefplatten vorbereiten, nun können die Hände 
hineingedrückt werden, dann Hände waschen 
 

 Mund-Masken-Bilder: Porträts malen mit Bleistift oder Kohle malen lassen 
(fixieren mit Haarspray oder Fixativ), dann einen Mundschutz (echt) oder aus 
Gaze, Stoff selber zuschneiden mit Gummi versehen rechts und links und 
über den Mund kleben 
 

 Corona-Krone: aus Karton einen gezackten Streifen zuschneiden, diesen 
bemalen und mit Corona-Gegenständen (WC-Papier, Papiertüchern, 
Einweghandschuh-Resten, Gaze, Stoff, ... bekleben. 
 

 Collage: in Zeitschriften nach Corona-Bildern oder/ und –Wörtern suchen, 
ausschneiden und collageartig aufkleben: Meine Corona-Collage. 

 
Erfindet eigene Lieder zum Thema: Viral-normal! 
 

 Beginnt mit einem Klopf- oder Klatschrhythmus und findet Corona-Wörter 
dazu, die ihr rhythmisch mitsprecht dazu! 
 

 Das Wort Corona in Silben zerteilen und mit Instrumenten (Trommel, Triangel, 
Schlaghölzern, ..) begleiten, und zwar mal laut, leise, schnell, langsam 
 

 Körperpercussion einsetzen: auf verschiedene Körperteile klopfen und 
horchen, wie das tönt: Brust, Klatsch, schnips, Brust, Klatsch, schnips, ... oder: 
Schenkel (patsch) 2x, klatsch (2x), stampf, stampf (rechts, links), peng (beide 
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1x Hände auf Tisch schlagen), wiederholen ... dann peng (beide Hände 2x auf 
den Tisch schlagen), stampf (links, rechts), klatsch (2x), Schenkel (patsch), 
1x, wiederholen. 


